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([PRV�6HQKRUHV�

e� SDUD� QyV�PXLWR� SRVLWLYD� D� LQLFLDWLYD� GH�8(� GH� LQWHJUDU� D� RSLQLmR� GD� LQG~VWULD� GH
WUDQVIRUPDomR� GH� SOiVWLFR� QR� SURFHVVR� GH� GHFLVmR� UHIHUHQWH� j� GLVFXVVmR� VREUH� R
39&�

$R�ORQJR�GRV�~OWLPRV�DQRV�D�LQG~VWULD�GR�39&�PHOKRURX�FRQWLQXDPHQWH�R�VHX�PRGR
SURGXWLYR�� SDVVDQGR� D� WHU� HP� FRQWD� DVSHFWRV� HFROyJLFRV�� FULDQGR� DVVLP� XP
DPELHQWH� QR� TXDO� D� SURGXomR� GH� SDYLPHQWRV� HP� 39&� VH� ID]� DFWXDOPHQWH� GH� XPD
IRUPD�HFRORJLFDPHQWH�WRWDOPHQWH�DFHLWiYHO�

7DUNHWW�6RPPHU�$*�WHP�PRVWUDGR�HVWDU�VHULDPHQWH�FRPSURPHWLGD�QD�UHFLFODJHP�GH
SDYLPHQWRV� GH� 39&�� 1D� SULPDYHUD� GH� ����� D� QRVVD� FRPSDQKLD�� HP� FRQMXQWR� FRP
RXWURV����SURGXWRUHV�GH�SDYLPHQWRV�H�GH�RXWURV�SURGXWRV�GH�39&��FULRX�D�$*35��XP
JUXSR�GH�HVWXGR�VREUH�D�UHFLFODJHP�GH�39&��GH�IRUPD�D�LQWURGX]LU��QD�$OHPDQKD��HP
ODUJD�HVFDOD�XP�VLVWHPD�GH�UHFROKD�H�UHFLFODJHP�GH�39&��(P�PHDGRV�GRV�DQRV���
7DUNHWW�6RPPHU�$*�XVRX�PDLV�GH�������WRQ��DQR�GH�39&�UHFLFODGR��QD�SURGXomR�GRV
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VHXV� DUWLJRV�� GDQGR� DVVLP� XPD� FRQWULEXLomR� LPSRUWDQWH� SDUD� D� SURWHFomR� GR
DPELHQWH��+RMH�7DUNHWW�6RPPHU�$*�UHFLFOD�PDLV�GH��������WRQ��DQR�GH�39&�

7HQGR�HP�FRQWD�D�QRVVD� ORQJD�H[SHULrQFLD�QD�SURGXomR��DPELHQWDOPHQWH�FRUUHFWD�
GH� SDYLPHQWRV� EHP� FRPR� R� FRPSURPLVVR� DFLPD� FLWDGR� QD� iUHD� GD� UHFLFODJHP�� D
QRVVD�SRVLomR��UHODWLYDPHQWH�jV�YRVVDV�TXHVW}HV��p�D�VHJXLQWH�

4XHVWmR�����(VWDELOL]DQWHV

7DUNHWW�6RPPHU�$*�QmR�XWLOL]D�HVWDELOL]DQWHV�GH�FDGPLXP�RX�GH�FKXPER�QD�VXD�OLQKD
GH�SURGXomR�

4XHVWmR�����3ODWLFL]DQWHV

7DUNHWW�6RPPHU�$*�DSRLD�PHGLGDV�FRQWUD�R�XVR�GH�SODVWLFL]DQWHV�GHVGH�TXH�H[LVWDP
HOHPHQWRV��FLHQWLILFDPHQWH� ILiYHLV�� LQGLFDQGR�D�SRVVLELOLGDGH�GH�H[LVWrQFLD�GH�ULVFR
QD� VXD� XWLOL]DomR�� 1HVVH� FDVR� VH� IRUHP� QHFHVViULDV� PHGLGDV� DGHTXDGDV� D� QRVVD
FRPSDQKLD�DSRLD�XPD�VROXomR�TXH�SDVVH�SHOR�FRQWUROH�YROXQWiULR�GH�FDGD�HQWLGDGH
HQYROYLGD�� (VWH� PpWRGR� UHYHORX�VH�� QR� SDVVDGR�� FRPR� R� PDLV� HILFD]� HP� RXWUDV
LQGXVWULDV��7DUNHWW�6RPPHU�$*�Mi�LQWURGX]LX�QRV�~OWLPRV�DQRV�XPD�VpULH�GH�PHGLGDV
TXH�YLVDP�UHGX]LU�R�XVR�GH�DOJXQV�SODVWLFL]DQWHV�

4XHVWmR������3ODQR�GH�$FomR

7DUNHWW�6RPPHU�$*�DSRLD�TXH�D�SROtWLFD�GH�UHFLFODJHP�VHMD�GHILQLGD�SRU�VHFWRUHV�GH
DFWLYLGDGH� H� QmR� SRU� PDWHULDLV�� 1HVWH� DVSHFWR� 7DUNHWW� 6RPPHU� $*� Mi� ODQoRX� QD
$OHPDQKD�H�QD�(VFDQGLQiYLD�DOJXQV�SURMHFWRV�TXH�LQFOXHP�D�UHFROKD�H�D�UHFLFODJHP
GH� OL[R� Mi� H[LVWHQWH�� 7HQGR� HP� FRQWD� D� QRVVD� ORQJD� H[SHULrQFLD� QR� FDPSR� GD
UHFLFODJHP� PHFkQLFD� �YHU� LJXDOPHQWH� D� QRVVD� IiEULFD� $*35� HP� 7URLVGRUI�� R
SULQFLSDO� SUREOHPD� p� SDUD� QyV� R� VHJXLQWH�� D� JUDQGH� GLVVHPLQDomR� GR� FRQMXQWR� GH
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PDWHULDLV�REWLGRV�QD�IDVH�SyV�XWLOL]DomR�JHUD�XP�SUREOHPD�RUJDQL]DWLYR��H�SRUWDQWR
HFRQyPLFR��QD�FDGHLD�GH�UHFLFODJHP��TXH�D�LQGXVWULD��QmR�FRQVHJXLX�QHP�FRQVHJXLUi
UHVROYHU�� 1D� VLWXDomR� DFWXDO� D� SURGXomR� GH� SDYLPHQWRV� p� PDLV� FDUD� XWLOL]DQGR
PDWHULDLV� SURYHQLHQWHV� GD� UHFLFODJHP� GR� TXH� XWLOL]DQGR� PDWpULDV� SULPDV� QRYDV�
(YLGHQWHPHQWH� TXH� 7DUNHWW� 6RPPHU� $*� DVVXPH� R� FRPSURPLVVR� GH� UHFLFODU� � R
PDWHULDO�TXH�WHQKD�VLGR�UHFROKLGR�

7HQGR�HP�FRQWD�HVWD�VLWXDomR�7DUNHWW�6RPPHU�$*�UHFRPHQGD�D�LQWURGXomR�GH�XPD
WD[D�DSOLFiYHO�D�WRGRV�RV�SURGXWRV�GH�SOiVWLFR��$VVLP�VHUi�SRVVtYHO�D�LQWURGXomR�GH
XP�VLVWHPD�GH�ILQDQFLDPHQWR�TXH�YLDELOL]H�XP�VLVWHPD�ORJtVWLFR�GH�UHFROKD��HP�ODUJD
HVFDOD�� GRV� SURGXWRV� REWLGRV� QD� IDVH� SyV�XWLOL]DomR�� RULJLQDQGR� XP� QRWiYHO
FUHVFLPHQWR� GR� VLVWHPD� GH� UHFLFODJHP�� 'HYH� LJXDOPHQWH� VHU� SUHYLVWD� D� SURPRomR
SROtWLFD�GR�SOiVWLFR�UHFLFODGR�

4XHVWmR�����5HFLFODJHP�0HFkQLFD

1mR�DSRLDPRV�QHQKXPD�QRUPD�HVSHFLILFD�SDUD�D�UHFLFODJHP�GH�PDWHULDLV�FRQWHQGR
FKXPER� RX� FDGPLXP�� $� SHUFHQWDJHP� GHVWDV� VXEVWDQFLDV� WHP� VXFHVVLYDPHQWH
GLPLQXtGR� �� $OpP� GLVVR� D� QRUPDO� UHFLFODJHP� ILFDULD� LQDFHLWiYHOPHQWH� PDLV
FRPSOLFDGD� RX� PHVPR� LPSRVVtYHO�� ,VWR� VHP� HVTXHFHU� TXH� RV� PDWHULDLV� SHVDGRV
HVWmR� VROLGDPHQWH� LQWHJUDGRV� QD� HVWUXWXUD� GR� SURGXWR� R� TXH� VLJQLILFD� TXH� D� VXD
GLVVROXomR�FRP�LPSDFWRV�QHJDWLYRV�QR�DPELHQWH�QmR�HVWi�VHTXHU�HP�TXHVWmR�

4XHVWmR�����5HFLFODJHP�4XtPLFD

7DUNHWW�6RPPHU�$*�GLVFXWH�IUHTXHQWHPHQWH�FRP�RXWURV�WUDQVIRUPDGRUHV�GH�SOiVWLFR
D�FRQVWUXomR�GH�XPD�JUDQGH�XQLGDGH�IDEULO�SDUD�D�UHFLFODJHP�TXtPLFD��(VWD�IiEULFD�
FRP�FDSDFLGDGH�SDUD��������7RQ���FRQVWLWXL�XP�PpWRGR�SURPLVVRU�SDUD�D�VHSDUDomR
TXtPLFD� GR� 39&� GRV� RXWURV� SURGXWRV�� (P� FRRSHUDomR� FRP� DV� DVVRFLDo}HV
LQGXVWULDLV�PDLV�LPSRUWDQWHV��D�QRVVD�FRPSDQKLD�TXHU��SURPRYHU�R�GHVHQYROYLPHQWR
QHVWD� iUHD�� 7DPEpP� DTXL� DSRLDPRV� XPD� VROXomR� EDVHDGD� QR� DXWRFRQWUROH
YROXQWiULR�
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4XHVWmR����,QFLQHUDomR

$SRLDPRV�D� LQFLQHUDomR�GR� OL[R�GH�39&��FRPR�R�PpWRGR�PDLV�HILFD]�GH�R�GHVWUXLU�
XVDQGR�WHFQRORJLDV�FRQKHFLGDV�GH�TXHLPDU�OL[R�HYLWDQGR�SROXLomR��$�HVWH�SURSyVLWR�
QmR� YHPRV� JUDQGH� GLIHUHQoD� HQWUH� R� PDQXVHDPHQWR� GH� � 39&� RX� R� GH� RXWUDV
VXEVWkQFLDV�

4XHVWmR�����0HGLGDV�(VSHFLILFDV�3DUD�6H�'HVFDUWDU�GR�39&

5HWRPDPRV� DTXL� R� Mi� UHIHULGR� QR� SRQWR� ��� H� DSURYHLWDPRV� SDUD� LQVLVWLU� TXH� D
FRPEXVWmR�p�D�PHOKRU�VROXomR�WDQWR�GR�SRQWR�GH�YLVWD�HFRQyPLFR�FRPR�DPELHQWDO�

4XHVWmR�����(VWUDWpJLD�+RUL]RQWDO

&RPR� QRV� DQRV� DQWHULRUHV�� D� LQGXVWULD� GR� 39&� FRQWLQXDUi� RV� VHXV� HVIRUoRV� SDUD
RSWLPL]DU� R� IDEULFR� GRV� VHXV� SURGXWRV� WHQGR� WDPEpP� HP� DWHQomR� RV� DVSHFWRV
HFROyJLFRV��,VWR�LQFOXL�LJXDOPHQWH�D�UHFLFODJHP�DVVLP�FRPR�D�DYDOLDomR�FLHQWLILFD�GH
SRVVtYHLV�SUREOHPDV�H�SURFXUD�GH�VROXo}HV�FRPSDWtYHLV��6HJXLQGR�QHVWH�FDPLQKR��D
7DUNHWW� 6RPPHU� $*�PDQWpP� D� VXD� SROtWLFD� GH� XP�PDQXVHDPHQWR� DPELHQWDOPHQWH
FRUUHFWR��GRV�PDWHULDLV�FRQWHQGR�39&��GXUDQWH�WRGR�R�VHX�FLFOR�GH�YLGD�

(VSHUDQGR� WHUPRV� FRQWULEXtGR� SRVLWLYDPHQWH� SDUD� VHU� HQFRQWUDGD� XPD� SRVLomR
FRUUHFWD�QHVWH�GHEDWH� VREUH�R�SDSHO�GR�39&�QR�PXQGR�GH�KRMH�� VXEVFUHYHPR�QRV
DSUHVHQWDQGR�RV�QRVVRV�PHOKRUHV�FXPSULPHQWRV�
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-DLPH�0�0�0HQH]HV�H�9DVFRQFHORV

�������*HQHUDO�0DQDJHU



Message from Mr Terrier :

Le PVC est un matériau recyclable. Je travaille dans une
usine et un groupe qui développent plusieurs techniques
efficaces de recyclage. Je vous donne un exemple concret et
récent :  mon usine vient d'être choisie par les fabricants
européens de PVC pour mettre au point une unité pilote
visant à développer une technique nouvelle pour le
recyclage du  PVC usagé. (Il s'agit d'un recyclage "
chimique " du PVC). Pour ce projet, les fabricants de PVC
ont investi un montant de 3 millions d'Euros.  Je suis fier
pour mon usine et cela renforce ma confiance dans le PVC.

Pour investir autant dans le PVC, c'est que notre confiance
est certaine.



Message from Mr Thibault :

Mesdames, Messieurs,

En tant que professionnel des matières plastiques et
citoyen concerné, j'aimerais vous faire part de mon opinion
sur le PVC.

Je n'ai pas peur de le dire: le PVC est un matériau
exceptionnel. Il est durable, sûr, fiable, innovant et
parfaitement connu.

De part son rapport performance/prix très favorable, c'est
de tous les polymères de masse celui qui est utilisé dans
le plus grand nombre d'applications. Toutefois, c'est dans
les poches à sang, où il n'est pas substituable, que le
PVC, depuis un demi-siècle, contribuant à sauver des
milliers de vie humaines, a apporté les plus grands
bienfaits à l'humanité.

Si le PVC n'existait pas, il faudrait à coup sûr
l'inventer.



Message from Thierry Chamoley :

0RQVLHXU�6&+8/7(�%5$8&.6

PVC LE LIVRE VERT

-H�VXLV�HPSOR\p�GH�OD�VRFLpWp�$72),1$�VLWXpH�j�6DLQW�)RQV��HW�DFWLYH�GDQV�O¶LQGXVWULH�FKLPLTXH�HW�PH�VHQV�WUqV
FRQFHUQp�SDU�OH�OLYUH�YHUW�GH�OD�FRPPLVVLRQ��-¶DL�pWXGLp�DWWHQWLYHPHQW�OHV�SRLQWV��SRXU�HW�FRQWUH�GH�FH�GRFXPHQW�
DLQVL�TXH�FHX[�H[SOLFLWpV�GDQV�O¶(QJDJHPHQW�9RORQWDLUH�GHV�SURGXFWHXUV�GH�39&�

-H�VRXKDLWH�IDLUH�OHV�FRPPHQWDLUHV�VXLYDQWV��

⇒ /H�39&�HVW�XQ�GHV�PDWpULDX[�V\QWKpWLTXHV�OHV�SOXV�PRGHUQHV��

⇒ ,O�RIIUH�XQH�YDOHXU�DMRXWpH�LPSRUWDQWH�j�OD�VRFLpWp��SDU�VHV�QRPEUHXVHV�DSSOLFDWLRQV�WHOOHV�TXH���pTXLSHPHQW
PpGLFDO��HPEDOODJH�SKDUPDFHXWLTXH��UHYrWHPHQW�GH�VRO�SRXU�OD�PDLVRQ�HW�O¶K{SLWDO��GHV�FKkVVLV�GH�IHQrWUHV
VDQV�HQWUHWLHQ��GH�ERQQH�SHUIRUPDQFH�pQHUJpWLTXH�� GHV� WXEHV� GH� GLVWULEXWLRQ� G¶HDX� DVVXUDQW� OHXU� IRQFWLRQ
SHQGDQW�����DQV�HWF«

⇒ 1RWUH�VRFLpWp� IDEULTXH�GHV�FRPSRVLWLRQV� YLQ\OLTXHV� SUrWHV� j� O¶HPSORL��� QRV�SURGXLWV� VRQW� UHFRQQXV� FRPPH
V�UV�GDQV�OHXUV�DSSOLFDWLRQV�

⇒ -H�VDLV�TXH�G¶DXWUHV�PDWpULDX[�SODVWLTXHV��RX�QDWXUHOV�SHXYHQW�rWUH�XWLOLVpV�GDQV�FHUWDLQHV�DSSOLFDWLRQV�PDLV
FHX[�FL�VRQW�VRXYHQW�PRLQV�HIILFLHQWV�HQ�WHUPH�pFRQRPLTXH�HW�RX�pFRORJLTXH�TXH�OH�39&�

⇒ 'HV� SURJUqV� pQRUPHV� RQW� pWp� UpDOLVpV� GDQV� QRV� XVLQHV� SRXU� UpGXLUH� O¶LPSDFW� GH� QRV� UHMHWV� VXU
O¶HQYLURQQHPHQW�

⇒ 4XHO�TXH�VRLW�OH�PDWpULDX�FRQVLGpUp��OHV�SURGXLWV�DSUqV�OHXU�SUHPLqUH�YLH��GHYLHQQHQW�GpFKHWV��/H�UHF\FODJH
GX� 39&� SURJUHVVH� GDQV� WRXV� OHV� SD\V� G¶(XURSH�� HW� GH� QRXYHOOHV� WHFKQRORJLHV� VRQW� HQ� FRXUV
G¶H[SpULPHQWDWLRQ���FHFL�SHUPHWWUD�DX[�JpQpUDWLRQV�IXWXUHV�GH�WUDLWHU�FRQYHQDEOHPHQW�OHV�SURGXLWV�39&�HQ�ILQ
GH�YLH�

⇒ 'H�QRPEUHXVHV�TXHVWLRQV�pYRTXpHV�GDQV�OH�/LYUH�9HUW�V¶DSSOLTXHQW�j�WRXV�OHV�PDWpULDX[�HW�SDV�VHXOHPHQW
DX�39&��&¶HVW�SRXUTXRL�MH�QH�FRPSUHQGV�SDV�TXH�OD�&RPPLVVLRQ�LQVLVWH�WDQW�VXU�OH�39&��HQ�SDUWLFXOLHU�

⇒ /¶LPSRUWDQFH� GH� O¶LQGXVWULH� GX� 39&�� \� FRPSULV� OHV� SHWLWHV� HW� PR\HQQHV� LQGXVWULHV� WUDQVIRUPDWULFHV�� HVW
FRQVLGpUDEOH�HQ�(XURSH�

&¶HVW� SRXUTXRL� MH� VRXWLHQV� O¶(QJDJHPHQW� 9RORQWDLUH� GH� O¶LQGXVWULH� GH� 39&� TXL� QRXV� D� pWp� SUpVHQWp� GDQV� QRV
XVLQHV�

(Q� FRQFOXVLRQ� MH� UHFRPPDQGH� j� OD� &RPPLVVLRQ� GH� UHWHQLU� OHV� SURSRVLWLRQV� GH� O¶(QJDJHPHQW� 9RORQWDLUH��� FH
GHUQLHU�SHUPHW�O¶DSSURFKH�OD�SOXV�HIILFDFH�SRXU�DPpOLRUHU�OD�VLWXDWLRQ�pFRORJLTXH�HW�pFRQRPLTXH�GX�39&�

-H�VRXKDLWH�TXH�OH�39&�VRLW�WUDLWp�FRPPH�WRXW�DXWUH�PDWpULDX�V\QWKpWLTXH�RX�QDWXUHO�

5HFHYH]��0RQVLHXU��PHV�VDOXWDWLRQV
&+$02/(<��7KLHUU\































Messages from Mr Tribut :

Monsieur,

1
Je me présente, je suis responsable de Marché mélanges de
PVC et à ce titre,j'ai à défendre journellement le PVC qui
est injustement attaqué; pourquoi dis-je injustement
attaqué?

Parce que: Le PVC ME FAIT VIVRE,ainsi que toute ma famille,

LE PVC est fabriqué avec toutes les précautions qui
s'imposent

Le PVC  est attaqué par des associations qui raisonnent
sans argument scientifique

Le PVC est recyclable ( opération VINYLOOP de SOLVAY)

Le PVC est partout présent dans ma vie quotidienne :
fenêtres, poches à sang, câbles, tuyaux d'eau , etc..;

Le PVC est fabriqué avec 50% de sel, donc 50% de pétrole
seulement alors que les autres matières plastiques sont
dépendantes à 100% du pétrole.

Pour toutes ses  raisons et bien d'autres encore, ayez
confiance en ce produit qui est fabriqué depuis des
décennies et qui devra le rester encore des siècles!!!!!
Ce n'est pas par hasard que le PVC est la deuxième matière
plastique la plus utilisée dans le monde avec 25 million de
tonnes annelles.

Merci de votre aide.

2
Ne tuez pas le PVC.

C'est en ces termes que je m'adresse à vous car je suis
Responsable de Marché PVC et je suis directement confronté
à des 'on-dits' de clients qui demandent parfois des
produits sans PVC alors qu'ils ne savent même pas pourquoi!



Quel est le danger?
Aucun à ma connaissance.

Le PVC est mondialement utilisé  depuis des décennies sans
problèmes pour des poches à sang, des tuyaux d'eau, des
bouteilles d'eau, des câbles, des fenêtres, etc..
.
C'est la deuxième matière plastique dans le monde et ce
n'est pas par hasard car c'est aussi la plus économique, de
plus,elle dépend moins que les autres matières plastiques
du pétrole, en effet,le PVC est fabriqué à partir de 50% de
sel; alors que les autres matières plastiques sont
fabriquées à 100% à partir du pétrole, donc le PVC préserve
les ressources naturelles de la planète.

Les organisations qui attaquent le PVC n'ont pas d'argument
scientifique valable à l'encontre du PVC.

Le PVC est recyclable mécaniquement (VINYLOOP de SOLVAY),
chimiquement également :SOLVAY est actuellement en train de
construire une usine de recyclage chimique du PVC à
Tavaux(France).



Message from Mr Uboldi :

Il PVC è una materia plastica particolarmente versatile che ben si adatta a molteplici
applicazioni nei campi più svariati, dall'imballaggio alimentare e farmaceutico
all'accoppiamento a legno, anche per un buon rapporto costo-prestazioni. Dato il suo
considerevole consumo a livello mondiale il PVC è stato studiato a fondo e risultata
tra l'altro non inquinante e riciclabile.

Vorrei pertanto esporre il mio parere favorevole al PVC.



Message from Mr Van Weynbergh :

Je pense que le PVC est un bon produit. Il contribue au
bien-être de la population en général et est recyclable. A
ce titre, il est un acteur du développement durable de
notre société.

Etant en charge de l'industrialisation du procédé Vinyloop
(TM) (en pratique, c'est moi qui conçoit l'installation),
je peux affirmer que le recyclage du PVC est réalisable
dans de très bonnes conditions (notamment
environnementales) et que les investissement consentis
montrent notre confiance dans ce domaine.



Message from Mr Van Woerden:

Mijne heren,

Groenboek PVC - de hearing van 23 oktober e.v. hieromtrent.

Sedert 1968 heb ik mij bezig gehouden met de verkoop van PVC als grondstof
en tevens de verkoop van PVC-mengsels. De laatste jaren verkoop ik
halffabrikaten die uit PVC zijn gemaakt.

Gedurende die tijd heb ik de PVC industrie altijd als een serieuze en zorgvuldige
organisatie ervaren. Met een zorgvuldig, onderbouwd beleid zijn alle problemen
die zich hebben voorgedaan, even zorgvuldig opgelost. Met de in de laatste jaren
opgedoemde nieuwe eisen zoals recycleren, is dit eveneens het geval.

Juist de herverwerkers van PVC producten, hebben deze zich hierdoor
ondersteund gevoeld en zij zijn voortgegaan met het inzetten van deze wel
buitengewoon ruim toepasbare grondstof. Niet in het minst doordat PVC
dikwijls de juiste combinatie van eigenschappen bezit om een oplossing voor
een probleem te geven of om als vervanger voor een minder wenselijk of
duurder product te dienen. Ik kan me geen toepassing herinneren, waarbij PVC
wegens schadelijke effecten niet kon worden ingezet. De Positieve Lijsten zijn
daarbij een garantie voor iedereen.

Via de chloor-manie van organisaties als Greenpeace, die door iedereen  als
voorbijgaand werd beschouwd, is de druk op dit product sterk toegenomen.
Ondanks dat werd het product steeds meer gebruikt, juist door zijn
voortreffelijke eigenschappen.

Ongewenste effecten zoals dioxine-vorming bij verbranding, maar ook over
verdachtmakingen, sprookjes in de publiciteit gebracht door zogenaamde
milieuverbeteraars, zijn steeds door onderbouwde studies van onverdachte
instituten volstrekt weerlegd. De weerleggingen kregen niet dezelfde publiciteit
- deze waren blijkbaar niet voldoende spectaculair om aan de consument door te
geven.

Ik vind het moeilijk te begrijpen dat "mijn" Europese bestuursorganisatie zich
heeft laten beïnvloeden een uitsluitend op PVC gerichte actie op touw te zetten.
Naar mijn mening laat U zich en de EU de tijd verspillen met activiteiten die de
burgers op enige termijn niet ten goede komen.

In Nederland is al zichtbaar hoe dergelijk politiek correct gedrag de interesse
van de kiezer doet tanen. Ik verzoek U dringend de in U bevestigde bestuurlijke
verantwoordelijkheid ter hand te nemen, de blinddoek af te nemen en over te
gaan tot de orde van de dag.

Hoogachtend



Message from Ms Vidal :

Je suis employée de la société ATOFINA située à St FONS prés de LYON, et me sens
trés concernée par le livre vert de la commission.J'ai étudié attentivement les points,
pour et contre de ce document, ainsi que ceux explicités par l'Engagement Volontair
des producteurs de PVC.Je souhaite faire les commentaires suivants :- le  PVC est un
des matériaux synthétiques les plus modernes :-il offre une valeur ajoutée importante
à la société, pas ses nombreuses applications telles : équipement médical, emballage
pharmaceutique,revêtement de sol pour la maison et l'hôpital, des châssis de fenêtres
sans entretien, de bonne performance énergétique, des tubes dedistribution d'eau
assurant leur fonction pendant 100 ans, etc...-notre société fabrique des compositions
vinyliques prêtes à l'emploi,nos produits sont reconnus comme sûrs dans leurs
applications.
- je sais que d'autres matériaux plastiqus ou naturels peuvent êtreutilisés dans

certaines applications mais ceux-ci sont souvent moins fficients en terme
économique et/ou écologique que le PVC.

- des progrès énormes ont été réalisés dans nos usines pour réduirel'impact de nos
rejets sur l'environnement.

- quel que soit le matériau considéré, les produits après leur première vie, deviennent
déchets. Le recyclage du PVC progresse dans tous les pays d'Europe, et de
nouvelles technologies sont en cours d'expérimentation ; ceci permettra aux
générations futures de traiter convenablement les produits PVC  en fin de vie. -de
nombreuses questions évoquées dans le Livre Vert s'appliquenet à tous les
matériaux et pas seulement au PVC. C'est pourquoi je ne comprends que la
Commission insiste tant sur le PVC, en particulier. - l'importance de l'industrie du
PVC y compris les petites et moyennes industries transformatrices est considérable
en Europe.

C'est pourquoi je soutiens l'Engagement Volontaire de l'industrie du PVC qui nous a
été présenté dans nos usines.

En tant que citoyenne Européenne, je suis attentive aux travaux de la Commission
Europénne qui est une instance nécessaire et indispensable pour le devenir de
l'Europe, j'ai confiance au choix qu'elle fera pour préserver le devenir du PVC , en se
basant sur l'engagement des industriels pour améliorer la situation écologique et
économique du PVC.



Messages from Mr Vidale :

1
Je suis pour le PVC car il a un très long cycle de vie.

La plupart des applications du PVC sont des utilisations de
longue durée (châssis, tubes...). Cette propriété est très
intéressante car cela signifie que la quantité de déchets
générés est forcément plus faible vu la grande durée de vie
des produits.

2
Je suis pour le PVC car il sauve des vies.

Aujourd'hui toutes les poches de sang sont fabriquées en
PVC souple. Cette application ne peut être couverte par les
autres plastiques avec le même degré de sécurité et de
confort pour les patients. En effet seul le PVC résiste aux
températures élevées qui sont nécessaires à la
stérilisation des poches de sang. Abandonner le PVC
reviendrait à mettre la vie des patients en danger!



Message from Mr Vilimelis :

Cher Monsieur,

Nous  connaissons qu’il y a une demande d’opinion
publique concernant le PVC.

Nous connaissons beaucoup les industries que
produissent du PVC etant donne que nous y installons des
machines d’emballage du produit en vrac.

Nous pensons que cettes industries sont tres serieuses
au niveau de la qualitee des procedes de fabrication. Vers
nous (ses fournisseurs en machinerie d’emballlage) ils sont
tres exigeants au niveau performance, qualitee et securitee
de les machines.

Donc, nous sommes convençus qu'ils sont aussi tres
exigeants   dans la partie de production de PVC.

En resume, nous faisons confiance a les industries que
produissent du PVC.

Veuillez agreer Monsieur nos salutations distinguees,



SStteelllluunnggnnaahhmmee  ddeess  UUmmwweellttrreeffeerraatteess  ddeerr  VViinnnnoolliitt
GGmmbbHH  &&  CCoo..KKGG  zzuumm  GGrrüünnbbuucchh  PPVVCC

Die ausführliche, gemeinsame Stellungnahme von AgPU, VCI und VKE unterstützen
wir inhaltlich voll.

Aus unserer Erfahrung in Deutschland und der aktiven Mitarbeit als Experten in
wichtigen Gremien wie z. B. der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages
und des Bund/Länderausschusses PVC in den Jahren zwischen 1990 und 1995, Ar-
beiten zu Themen wie Ökobilanzen und Risikobetrachtungen, nehmen wir zu den im
Grünbuch aufgeworfenen Fragen wie folgt Stellung:

$OOJHPHLQH�%HPHUNXQJHQ�
Die Horizontalstudien und das darauf aufgebaute Grünbuch konzentrieren sich allein
auf PVC und hauptsächlich auf Probleme bei der Abfallbeseitigung. Nicht betrachtet
werden
• Vergleiche mit möglichen alternativen Materialien und deren Problemen
• für eine nachhaltige Beurteilung notwendige ökonomische und soziale Bereiche
• Vorteile der PVC-Nutzung, die sich aus ökonomisch, aber auch ökologisch güns-

tigen Eigenschaften ergeben.
Zu allen diesen Punkten gibt es aber eine Fülle von Arbeiten und Studien, die PVC-
Produkten eine günstige ökologisch-ökonomisch-soziale Position bescheinigen.

Nach allgemeinem Wissen zeichnet sich PVC prinzipiell durch einige Eigenschaften
aus, die für eine nachhaltige Entwicklung positiv sind. Begründet sind diese Eigen-
schaften in dem hohen Chlorgehalt, einer prinzipiell nicht erschöpfbare Ressource:
• Die PVC-Herstellung beansprucht im Vergleich zu den wichtigsten Alternativen

deutlich weniger nicht nachwachsende Rohstoffe.
• Auch die CO2-Emissionen entlang des Lebensweges sind vergleichsweise nied-

rig.
• Die Lebenswegkosten sind ebenfalls deutlich niedriger als für die Alternativen.
• In Bezug auf quantifizierbare soziale Indikatoren, z.B. Unfallzahlen in der chemi-

schen Industrie, schneidet die PVC-Herstellung und Verarbeitung zumindest im
Vergleich mit nicht-polymeren Alternativen besser ab.

Frage Nr. 1

• Der Einsatz von Cadmium ist unnötig, er wird in Europa kurzfristig über die
Selbstverpflichtung der europäischen PVC-Industrie1 beendet werden.

• Die Verwendung von Blei zur Stabilisierung führt zu keiner relevanten belegbaren
Belastung, wie Untersuchungen gezeigt haben2. Im übrigen weisen auch die Er-
gebnisse der Horizontalstudien selbst auf eine äußerst geringe ökologische Rele-

                                           
1 Freiwillige Selbstverpflichtung der europäischen PVC Industrie (gemeinsam für Hersteller (von PVC,
Stabilisatoren und Weichmachern) und Verarbeitern); 2000
2 Siehe z.B. OECD-Workshop, Toronto 1994, "Lead in plastics": Alle Länder waren sich einig, dass der
Einsatz in Kunststoffen unproblematisch ist



vanz von Blei3 (und übrigens auch von Cadmium!). Es sind deshalb keine Maß-
nahmen nötig, zumal sich die Industrie bereits zu einer Reduktion verpflichtet
hat1.

Frage Nr. 2

Die entsprechenden EU Risikobewertungen nach EU Richtlinie 793/93 werden dem-
nächst vorliegen. Deshalb sollte vorerst auf jede Maßnahme verzichtet bzw. ggf. eine
Beschleunigung dieser Arbeiten gefordert werden. Ergibt sich dann entgegen unse-
ren Erwartungen4 Handlungsbedarf, muss zuerst untersucht werden, ob Alternativen
tatsächlich besser abschneiden.

Frage Nr. 3

Wir fordern eine Gleichbehandlung für alle Werkstoffe: Damit wird das Recycling ins-
gesamt (und nicht nur von PVC) optimal gefördert. Wettbewerbsverzerrungen wer-
den vermieden, da relevante Kosten für alle Werkstoffe anfallen. Gerade für die
langlebigen PVC-Anwendungen, bei denen ein Anstieg der Abfallmengen erwartet
wird, gibt es erfolgreiche Recyclinginitiativen in einigen Ländern. Die EU kann ihre
Ausweitung durch nicht diskriminierende Rahmenbedingungen auf die ganze EU
unterstützen.

Frage Nr. 4

Da Mensch und Umwelt durch Blei in Recyclaten nicht gefährdet werden, sind Maß-
nahmen nicht sinnvoll. Wir verweisen auch auf entsprechende frühere Entscheidun-
gen der EU5, das Recycling trotz Schwermetallen zu fördern. Zusätzlich weisen die
Ergebnisse der Horizontalstudien auf eine geringe ökologische Bedeutung von Blei
und Cadmium3 hin.

Frage Nr. 5

Das chemische Recycling ist eine von mehreren jungen Möglichkeiten zur Lösung
des Abfallproblems bzw. zur Verbesserung einer Kreislaufführung organischer Mate-
rialien. Zusammen mit anderen geeigneten Methoden muss jede Branche innerhalb
eines allgemeinen Rahmens ihren Problemanteil lösen. Spezielle Quoten für den Re-
cyclingsplit sind kontraproduktiv, nichtdiskriminierende Rahmenbedingungen wie z.B.
in der WEEE oder der ELV sind sinnvoll. Siehe auch Hinweise zur Frage Nr. 3.

                                           
3 AEA Technology, Economic evaluation of PVC waste management, eine Studie im Auftrag der EU-
Kommission, Juni 2000. Siehe dort die Ergebnisse in Kapitel 6.2, nach denen weder Cd noch Pb eine
merkliche ökologische Rolle spielen.
4 Nach unseren Kenntnissen werden in diesen Bewertungen gerade die für PVC wichtigen längerketti-
gen Phthalate ökologisch günstig bewertet (leichte Abbaubarkeit, geringe Ökotoxizität, keine Kanzero-
genität etc.).

5 Siehe z.B. die positive Haltung der EU zum Recycling von Cd-haltigen Flaschenkästen aus PE (Ent-
scheidung der Kommission vom 8.2.1999 über eine diesbezügliche Ausnahme zur RL 94/62/EWG)
und zum Recycling von Pb-haltigem Flaschenglas (Vorschlag zu einem Kommissionsbeschluss zur
Veränderung der Grenzwerte für Schwermetallkonzentrationen in Lebensmittelverpackungen aus Glas
nach der Direktive 94/62/EC)



Frage Nr. 6

Die Verbrennung von PVC in MVA‘s führt zu keiner gravierenden Mehrbelastung:
• Zur Entstehung von zu deponierenden Schlacken (40% werden deponiert) trägt

PVC deutlich weniger bei als der durchschnittliche Hausmüll6.
• Zur Entstehung von Neutralisationssalzen trägt PVC allerdings deutlich über-

durchschnittlich bei. Alle Möglichkeiten der Reduktion dieser Salze 7 sollten kon-
sequent soweit wirtschaftlich tragbar realisiert werden.

• Die insgesamt zu deponierenden Abfallmengen erhöhen sich nur wenig8, wobei
sich eventuell die zu deponierenden Schlacken wegen der Schwermetallmobilisa-
tion sogar verringern.

• Die Mehrkosten gegenüber dem Hausmüll (der kein Substitut für PVC-Produkte
ist!!) liegen mit ca. 25 Pfennigen pro Jahr und Einwohner9 deutlich unter den Ein-
sparungen durch die PVC-Nutzung von ca. 155 DM pro Jahr und Einwohner10,
sodass für die Volkswirtschaft ein wesentlicher Vorteil aus der PVC-Nutzung re-
sultiert.

• Eine Studie der TNO zu den Mehrkosten von mit PVC konkurrierenden Produkten
zeigt, dass diese ähnlich hoch bis höher sein können11. Diese Berechnungen wur-
den in der Zwischenzeit von BERTIN verfeinert. Eine Betrachtung ausschließlich
von PVC leitet auch hier fehl.

• Wir halten neue Studien zu dem Thema „MVA, PVC und Dioxine“ für nicht nötig.
Hintergrund: Im Grünbuch – wie in vielen anderen Studien – wird ein Zusammen-
hang für „normale“ Dioxinkonzentrationen nicht gesehen; auch Sonder-MVA’s e-
mittieren trotz teils wesentlich höherem Chloranteil ebenfalls deutlich unter 0.1
ngTEQ/m3 12.

Frage Nr. 7

• Die Deponierung von PVC belastet, wie Untersuchungen auch innerhalb der Ho-
rizontalstudien gezeigt haben, bei der heutigen Deponietechnik die Umwelt
höchstens unwesentlich. Zum Deponieverhalten anderer Materialien, die be-
kanntermaßen deutlich stärker als PVC-Produkte in Deponien angegriffen werden
(langjährige Zersetzung von Papierprodukten, Linoleum, etc., Rosten von Metal-
len, Auslaugung von Additiven oder Hauptbestandteilen aus Metall-, Keramik-
Produkten, ...) gibt es überhaupt keine Untersuchungen. Deshalb besteht zumin-
dest für PVC-Produkte kein Handlungsbedarf. Abgesehen davon wird für
Deutschland mit der neuen TA-Siedlungsabfall eine Deponierung organischer
Werkstoffe nicht mehr möglich sein.

                                           
6 AEA Studie, siehe z.B. Tabelle 24.
7 Z.B. die in Deutschland in den letzten Jahren bevorzugt installierten Anlagen mit HCl-Erzeugung,
oder Verfahren mit Bicarbonat oder zur Verwertung der Salze, siehe auch die Selbstverpflichtung der
Industrie.
8 AEA-Studie, anstelle von zu deponierenden 157 kg Abfall pro t Hausmüll (100% PVC-frei) ergeben
sich in Europa 163 kg Abfall (mit PVC, d.h. +3.8%)
9 AEA Studie, hochgerechnet
10 PROGNOS-AG, Basel, ”PVC und Nachhaltigkeit - Systemstabilität als Maßstab, ausgewählte Pro-
duktsysteme im Vergleich”, Deutscher Institutsverlag Köln, 1999, ISBN-Nr. 3-602-14485-2
11 L.P.M. Rijpkema, J.A. Zeevalkink, "Specific processing costs of waste materials in a municipal solid
waste combustion facility", TNO-report R96/248, 1996
12 H. Fiedler, O. Hutzinger, Literaturstudie: Polychlorierte Dibenzo-p-Dioxine und Dibenzofurane
(PCDD/PCDF), 1991



• Bei der Anhörung wurde kritisch auch auf das Ende der überwachten, sicheren
Deponiephase (50 Jahre) aufmerksam gemacht. Danach werden alle Stoffe, die
rosten können, eluierbar oder kompostierbar sind, zu Emissionen beitragen, bei
sicherlich sehr niedrigen Temperaturen, ohne „hot spots“ etc. PVC emittiert unter
solchen Bedingungen extrem wenig, die oben angesprochenen Materialien wer-
den aber weiter eluiert, zersetzt etc. Wir weisen darauf hin, dass sich auch Zei-
tungen noch nach vielen Jahren bei Deponieausgrabungen als lesbar, d.h. nicht
kompostiert zeigen.

Frage Nr. 8

Allgemein wird heute anerkannt, dass eine Beurteilung von (PVC-)Produkten nur im
Vergleich mit den Alternativen und bei Betrachtung aller Nachhaltigkeitsaspekte
möglich ist13. Das Grünbuch geht nur ein einziges Mal darauf grundsätzlich ein14,
allerdings ohne einen einzigen Vergleich tatsächlich anzustellen oder solche aus der
Literatur zu diskutieren; dies gilt ebenso für alle Horizontalstudien. Es liegt aber eine
Vielzahl von vergleichenden Ökobilanzen vor15, eine Studie bezieht auch ökonomi-
sche und soziale Punkte ein 10. Alle diese Studien belegen, dass Ersatzstoffe ökolo-
gisch keineswegs günstiger als PVC-Produkte abschneiden. PVC ist durchwegs
kostengünstiger und benötigt vergleichsweise wenig Energie und speziell nicht er-
neuerbare Energien. Auch bei den für soziale Aspekte wichtigen Unfallzahlen
schneidet die chemische Industrie deutlich besser als andere Branchen ab.

Wir sehen hier deshalb ebenfalls keinen akuten Handlungsbedarf. Deshalb sollten
vor neuen erst die bestehenden Studien überprüft und gegebenenfalls verbessert
werden. Ein nicht explizit genanntes Ergebnis der übergreifenden Horizontalstudie ist
die herausragende Wichtigkeit aller Auswirkungen der Erzeugung von elektrischem
Strom und Wärme, die für Prozesse benötigt werden16. Hier anzusetzen und z.B.
höhere Wirkungsgrade bei der Stromerzeugung anzustreben (was derzeit intensiv in
der chemischen Industrie realisiert wird), würde ökologisch wichtige Ziele verfolgen.
Hierin sehen wir zukunftsweisende Projekte, die auch wie oben gezeigt durch die
Horizontalstudien begründet werden.

Zusammenfassung

Es besteht u. E. in keinem Bereich konkreter Handlungsbedarf in Bezug auf PVC.
Maßnahmen, allgemeine Probleme im Abfallbereich besser zu lösen oder die Ener-
gieerzeugung effizienter zu gestalten, sind nach wie vor wichtig.

Vor jeder Entscheidung gegen PVC müsste auf jeden Fall ein sorgfältiger und ganz-
heitlicher Vergleich mit dem jeweiligen Ersatzprodukt über den gesamten Lebensweg
erfolgen. Solche Vergleiche, wenn auch verbesserbar, gibt es schon viele.

                                           
13 Z.B. Sachverständigengutachten des Rates der Sachverständigen für Umweltfragen; "Umweltgut-
achten 1998"
14 Grünbuch, Ende des Kapitels 5.
15 H. Krähling, “Life Cycle Assessments of PVC Products: Green Guides to Ecological Sustainability”,
LCA Documents, ecomed publishers Vol.6,, ISBN 3-928379-58-5, 1999
16 AEA Studie, Kapitel 6.2: Die Ergebnisse zeigen die Wichtigkeit von Emissionen und Verbräuchen,
die mit der Energieerzeugung zusammenhängen (CO2, Staub, NOx, SOx, Elektrizität), während
Schwermetallemissionen und Dioxine nur eine vergleichsweise minimale Rolle spielen.



Grundsätzlich möchten wir kritisch hinterfragen, ob eine so detaillierte Befassung mit
PVC im Vergleich mit anderen Umweltthemen überhaupt angemessen ist. Die PVC-
Nutzung ist sicherlich keines der wirklich prioritären Umweltthemen (siehe auch die
Antworten zu Frage 8 und die diskutierten Kosten zu Frage 6).

In Deutschland wurden diese Fragen intensiv in allen relevanten Gremien diskutiert.
Als Ergebnis konnten neutrale Umweltsachverständige keinen Handlungsbedarf er-
kennen.



$QKDQJ: Einige Informationen zu Themen, die bei dem Hearing am 23. 10. 2000 in
Brüssel oder auch mit geringem Gewicht im Grünbuch diskutiert wurden:

1. 'LR[LQH�XQG�39&
In den letzten Jahren gab es viele neue Erkenntnisse zu diesem Thema, das in
den Horizontalstudien keine große Rolle spielt (sehr geringer Einfluss auf die mo-
netarisierten ökol. Kosten von PVC laut AEA-Studie, Frage nach Einfluss bei De-
poniebränden in der ARGUS-Studie, Frage nach Dioxinemissionen aus der MVA
bei größeren PVC-Konzentrationen im Hausmüll im Grünbuch); bei der Anhörung
in Brüssel wurde diese Frage von praktisch allen NGO’s aufgegriffen und gegen
PVC angeführt.
=XVDPPHQIDVVXQJ��39&�VSLHOW�EHL�KHXWLJHP�6WDQG�GHU�7HFKQLN�������QXU�HL�
QH�HWZD�PLW�+RO]�3URGXNWHQ�YHUJOHLFKEDUH�5ROOH�EHL�'LR[LQHPLVVLRQHQ�HQW�
ODQJ�GHV�/HEHQVZHJHV��������%UlQGH�EHHLQIOXVVHQ�GLH�'LR[LQEHODVWXQJ�GHU
%HY|ONHUXQJ�XQPHVVEDU�ZHQLJ��������GDV�UHODWLYH�NDQ]HURJHQH�5LVLNRSRWHQ�
WLDO�ZLUG�LQ�VHKU�YLHO�K|KHUHP�0D�H�GXUFK�3$.�EHVWLPPW�XQG�QLFKW�GXUFK
'LR[LQH��������&KORULHUWH�6XEVWDQ]HQ�UHGX]LHUHQ�LP�%UDQGIDOO�GDV�NDQ]HUR�
JHQH�3RWHQWLDO�GHU�%UDQGJDVH�XQG�5X�H��������GLHV�G�UIWH�DXFK�DXI�'HSRQLH�
EUlQGH�]XWUHIIHQ��������=XVlW]OLFKH�0HVVXQJHQ�KDOWHQ�ZLU�QLFKW�I�U�QRWZHQ�
GLJ��������$XFK�GLH�$($�6WXGLH�KDW�DOV�(UJHEQLV��'LR[LQH�VSLHOHQ�QXU�HLQH
VHKU�JHULQJH�|NRORJLVFKH�5ROOH�LP�9HUJOHLFK�]X�(PLVVLRQHQ��GLH�PLW�GHU�(�
QHUJLHHU]HXJXQJ�YHUNQ�SIW�VLQG��������'HVKDOE�NDQQ�39&�±�VHOEVW�ZHQQ�'L�
R[LQH�EHL�EHVWLPPWHQ�.UDQNKHLWHQ�HLQH�5ROOH�VSLHOHQ�VROOWHQ�±�GD]X�QLFKW
EHVRQGHUV�EHLWUDJHQ�

1.1 Dioxinemissionen bei der PVC-Herstellung konnten durch verschiedene Maß-
nahmen sehr stark reduziert werden 17. Sie spielen im Vergleich zu den Gesamt-
emissionen nur eine sehr kleine Rolle (VCI-Studie). Die Europäische PVC-
Industrie hat in ihren Selbstverpflichtungen einen guten Stand der Technik über
freiwillige Grenzwerte für alle Mitglieder festgeschrieben (ECVM).

1.2 Dioxinbilanzen entlang des Lebensweges: Dioxine werden in kleinen Mengen
entlang des Lebensweges von allen Produkten emittiert. So zeigt eine dem deut-
schen UBA etwa 1995 zur Verfügung gestellte Bilanz, dass etwa bei Fenstern
aus PVC, Holz und Aluminium diese Emissionen für PVC-Fenster sehr niedrig
ausfallen; Holz-Fenster schneiden ähnlich ab, wenn nur ein kleiner Teil nach der
Nutzung thermisch verwertet wird, aber deutlich ungünstiger bei einem hohen
Anteil 18.

1.3 Brandfall erhöht nicht Dioxinbelastung: Der oft diskutierte Brandfall spielt für die
Dioxinbelastung keine messbare Rolle: Bei inzwischen schon relativ vielen Mes-
sungen an Brandexponierten (aktive Feuerwehrleute auch nach „Dioxin“-
trächtigen Bränden, Arbeiter in Dioxin-belasteten Umgebungen nach Bränden,
Passagiere nach dem Düsseldorfer Flughafenbrand) wurden nie gegenüber der
Normalbevölkerung erhöhte Dioxinbelastungen gefunden19.
Verständlich ist dies wegen der hohen Adsorptionskraft der Brandruße für ver-

                                           
17 H. Fiedler, Sources of PCDD/PCDF and Impact on the Environment, Organohalogen Compounds,
Vol 20 (1994) 229-236
18 "Schadstoffbilanzen - eine Quelle für Überraschungen!" E.-J. Spindler, M. Engelmann, Informations-
schrift der Vinnolit GmbH&Co.KG, 84489 Burghausen; bitte über ernst.spindler@vinnolit.com anfor-
dern.
19 Umweltmedizinische Untersuchungen an Feuerwehrleuten, Ruhr-Universität Bochum und Heinrich-
Heine Universität Düsseldorf im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des
Landes Nordrhein-Westfalen, 1993; "Dokumentation Großbrand Lengerich", Ministerium für Umwelt,
Raumordnung und Landwirtschaft, Nordrhein-Westfalen (1994)



schiedenste Substanzen, sodass deren Bioverfügbarkeit stark reduziert ist (Bun-
desgesundheitsamt) 20. Nicht diskutiert wird hier, die Brand-verhindernde Wirkung
des Hart-PVC’s “als Kunststoff mit einem inneren Flammschutz“ 21.

1.4 PAK wichtigere Kanzerogene als Dioxine: Für die krebserzeugende chronische
Wirkung der Dioxine (Toxikologen betrachten die Dioxine „nur“ als Promotoren)
kann man über Risikobetrachtungen auch andere Kanzerogene mit vergleichen
22. Dann zeigen sich z.B. die PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstof-
fe) als die wesentlich bedeutsameren Kanzerogene 23, ähnlich Rußpartikel selbst.
Die PAK haben aufgrund ihrer wesentlich größeren Menge und der nicht sehr viel
geringeren Kanzerogenität („unit risk“) insgesamt ein je nach Brandbedingung
100 bis 2000 fach höheres Krebs-erzeugendes Potential im Vergleich zu den Di-
oxinen (siehe auch 1.3). Diese Abschätzung des relativen Risikopotentials wurde
mit dem deutschen UBA diskutiert und von dem früheren Brandexperten akzep-
tiert und übernommen 24.
Wir halten eine Erweiterung des Themas „Dioxine“ auf ähnlich wirkende Sub-
stanzen für absolut notwendig, z.B. im Bereich der kanzerogenen Wirkungen auf
PAK, Benzol, Dieselrußpartikel u.a..

1.5 Brände, PVC und PAK: In Absprache mit dem deutschen UBA wurde eine Lite-
raturrecherche durchgeführt 25, da das UBA befürchtete, dass bei Bränden mit
PVC erhöhte PAK-Emissionen resultieren könnten. Das Ergebnis dieser Recher-
che belegt aber das Gegenteil. Zugabe von chlorierten Substanzen (chlorierte
Lösungsmittel, PVC) erniedrigen die PAK-Emissionen, oder erniedrigen das kan-
zerogene Potential der Brandruße insgesamt (z.B. gemessen mit biologischen
Tests). Nachdem PAK den Großteil der kanzerogenen Potenz ausmachen, ist
das Ergebnis der Bio-Tests verständlich.

1.6 Deponiebrände: In der ARGUS-Studie wurde das Thema „Deponiebrände“ the-
matisiert. Derzeit gibt es noch keine Messungen an Deponien. Experimente, die
den Bedingungen in einer Deponie am nächsten kommen, sind Versuche, Müll
ohne Rauchgasreinigung in großen Metalltonnen zu verbrennen („backyard barrel
burning of waste“). Während in einer Veröffentlichung von Messungen des US-
EPA’s nur die Dioxinemissionen angesprochen werden 26, zeigt eine Zusam-
menfassung aller Messungen (auch Staub und PAK) 27, dass ähnlich wie unter
1.4 und 1.5 bei erhöhtem PVC-Anteil (auch Kupfer erhöht) statistisch wenig gesi-

                                           
20 "Empfehlungen zur Reinigung von Gebäuden nach Bränden", Bundesgesundheitsblatt 1 (1990),
S.32 ff
21 „Handlungsfelder und Kriterien für eine vorsorgende nachhaltige Stoffpolitik am Beispiel PVC“, Her-
ausgeber K. Steinhäuser, ISBN 3-503-04877-4, Erich Schmidt Verlag GmbH&Co., Berlin 1999, S.64
22 Länderausschuß für Immissionsschutz, "Krebsrisiko durch Luftverunreinigungen, 1991 (Band I + II,
herausgegeben vom Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nord-
rhein-Westfalen, 1992)
23 E.-J. Spindler, "Which are the prioritarian carcinogenic substances in soot“,  Dioxin´96, Organohalo-
gen Compounds Vol. 30 (1996) pp.7 – 11; [SP97] E.-J. Spindler, „Brandruße – eine Risikoabschät-
zung“, Chemische Technik 49(1997)4, S. 193-196
24 W. Rotard, "Gefahrstoffe nach Bränden - Sanierungsleitwerte" in  "Sanierung von Brandschäden",
Vortragsband einer Fachtagung des Verband der Sachversicherer e.V., Köln, 1996; W. Rotard, „Toxi-
kologie von Brandgasen und Brandrückständen“, VDI Berichte, (1997), 99-112
25 Die Zusammenfassung dieser Literaturrecherche kann gerne zugeschickt werden durch
ernst.spindler@vinnolit.com .
26 Paul M. Lemieux, Christopher C. Lutes, Judith A. Abbott, Kenneth M. Aldous, „Emissions of Po-
lychlorinated Dibenzo-p-dioxins and Polychlorinated Dibenzofurans from the Open Burning of House-
hold Waste in Barrels“, Environ. Sci. Technol. 2000, 34, 377-384
27 Lemieux et. al.„Evaluation of emissions from the open burning of household waste in barrels”,
USEPA, EPA-600/R-97-134a, November 1997. Can be downloaded from the EPA web site in .pdf
format.



chert höhere Dioxinemissionen auftreten können, dass aber das kanzerogene
Potential der PAK wie bei Bränden (1.4) wesentlich höher ist und bei höheren
PVC-Anteilen erniedrigt ist. Insgesamt sinkt nach diesen Versuchen mit höherem
PVC-Anteil das kanzerogene Potential der Emissionen.
Für Deponiebrände dürfte deshalb die Rolle von PVC eher günstig als ungünstig
sein, vor allem, wenn man sich nicht nur für Dioxine, sondern insgesamt für kan-
zerogene Emissionen interessiert.

1.7 MVA, Dioxine und PVC: Im Grünbuch wird bei „normalen“ PVC-Konzentrationen
im Hausmüll entsprechend vieler Messungen zusammengefasst, dass die Di-
oxinemissionen vom PVC-Gehalt nur schwach, wenn überhaupt abhängen. Für
steigende PVC-Konzentrationen wird aber ein Dioxinanstieg aber für möglich
gehalten.
Nach unserer Sicht sprechen aber Messungen an Sondermüllverbrennungsanla-
gen mit wesentlich höheren Chloranteilen gegen diese Annahme. Wir unterstüt-
zen deshalb in diesem Punkt die Meinung des deutschen UBA’s in seiner Stel-
lungnahme, dass weitere Messungen zu diesem Punkt nicht notwendig sind.

1.8 Dioxine sind laut Horizontal-Studien wenig wichtig: Die Monetarisierung der E-
missionen (AEA-Studie) erlaubt in gewisser Weise eine Einteilung in wichtige und
unwichtige Emissionen. In dieser Hinsicht ergibt sich (Ergebnissdarstellung der
AEA-Studie, S. 85 der englischen Ausgabe) eine sehr geringe Relevanz der Di-
oxinemissionen (genau wie der absichtlich zu hoch angesetzten Emissionen der
Schwermetalle Cd und Pb) gegenüber der mit der Energieerzeugung zusam-
menhängenden Emissionen (CO2, Staub, NOx, SOx). Einschränkend ist auf die
sehr hohe Unsicherheit bei den in der AEA-Studie verwendeten Kosten hinzuwei-
sen.

2 39&�LP�%UDQGIDOO
Hier sollen neuere Erkenntnisse zu folgenden Punkten angesprochen werden,
die verkürzt und teilweise falsch in der Anhörung aber auch einzelnen Stellung-
nahmen behandelt werden (auch z.B. des deutschen UBA’s): Korrosionsschäden
durch saure Brandgase (HCl, NOx, etc.), erhöhte Sanierungsaufwendungen auf-
grund der Rauchgase und daran adsorbierter Schadstoffe, Toxizität und höhere
Rauchgasdichte der Brandgase. Das Dioxinproblem wurde unter Punkt 1 bespro-
chen.
=XVDPPHQIDVVXQJ��.RUURVLRQVVFKlGHQ�LP�%UDQGIDOO�N|QQHQ�KHXWH�EHVVHU
DOV�IU�KHU�VDQLHUW�ZHUGHQ�XQG�VLQG�NRVWHQPl�LJ�LP�'XUFKVFKQLWW�QLHGULJHU
DOV�0HKUDXIZHQGXQJHQ�I�U�KDORJHQIUHLH�$XVI�KUXQJHQ��������$XIZHQGXQ�
JHQ�EHL�GHU�6DQLHUXQJ�GHU�WR[LVFKHQ�%UDQGUX�H�VLQG�HKHU�JHULQJHU�DQ]XVHW�
]HQ��������'LH�7R[L]LWlW�GHU�%UDQGJDVH�LVW�QLFKW�K|KHU�DOV�GLH�GHU�DQGHUHQ
EUHQQEDUHQ�0DWHULDOLHQ��������DXFK�EH]�JOLFK�GHU�5DXFKJDVGLFKWH�EHZHJW
VLFK�39&�LP�0LWWHOIHOG��������'DKHU�JLEW�HV�NHLQH�*U�QGH��GLH�JXWHQ�SULPlUHQ
%UDQGHLJHQVFKDIWHQ�QLFKW�QXW]HQ�]X�ZROOHQ�

2.1 Korrosion: In jedem Brand entstehen korrosive Rauchgase. Bei Bränden unter
Beteiligung von PVC können die Rauchgase stärker korrosiv sein als sonst. Eine
Studie zur Quantifizierung solcher erhöhten Schäden im Vergleich zu den Kosten
für eine Halogenfreie Ausstattung der abgebrannten Bauten durch die Hoechst
AG erbrachte deutlich niedrigere Kosten bei Nutzung von PVC-Produkten, die
durch im seltenen Brandfall möglicherweise erhöhten Folgekosten nicht aufge-



wogen werden 28. Heute stehen zusätzlich wesentlich verbesserte Sanierungs-
methoden zur Verfügung, mit denen sogar elektrische Bauelemente nach Korro-
sion saniert werden können.

2.2 Sanierung der Brandruße: Nachdem bei PVC-Bränden eher geringere Mengen
an kanzerogenen Substanzen entstehen (siehe 1.5, 1.6), die an Brandrußen ad-
sorbiert sind, sind die PVC zuordenbaren Kosten eher geringer als die anderen
Stoffen zuordenbaren Kosten.

2.3 Rauchgastoxizität: Das geruchlose Kohlenmonoxid (CO) ist unbestritten für die
weitaus meisten Rauchvergiftungen verantwortlich (90-95%); danach kommt
HCN (Blausäure). Ob es Tote durch HCl gibt (hohe Warnwirkung durch sehr
niedrige Geruchsschwelle), bei denen eine CO-Vergiftung durch Untersuchungen
ausgeschlossen wurde, ist nach Aussage von Brandtoxikologen unbekannt. Im
Tierversuch zeigt sich jedenfalls bei Verbrennung von PVC keine erhöhte Brand-
gastoxizität gegenüber anderen Kunststoffen; Kunststoffe wiederum schneiden
gegenüber natürlichen Werkstoffen (Holz, Leder, Wolle) eher günstiger ab 29.

2.4 Rauchgasdichte: Die Dichte von Brandgasen kann Fluchtmöglichkeiten negativ
beeinflussen. Sie ist stark abhängig von Brandbedingungen. Von der Europäi-
schen Kunststoffindustrie (APME) durchgeführte vergleichende Versuche zeigen
PVC-Produkte bezüglich der Rauchgasdichte im Mittelfeld angesiedelt.

3 :HLFKPDFKHU�LP�+DXVVWDXE�XQG�39&
=XVDPPHQIDVVXQJ��:HLFKPDFKHU�LP�+DXVVWDXE�VSLHOHQ�I�U�GLH�WlJOLFKH�LQ�
KDODWLYH�$XIQDKPH�QXU�HLQH�VHKU�NOHLQH�5ROOH
Im Rahmen der Anhörung wurden Weichmacher in Bezug auf ihre Rolle im
Hausstaub angesprochen (u.a. Herr Dullin).
Die tägliche Aufnahme ist sehr gering (<0.034 ug/kg*Tag). Sie kann abgeschätzt
werden aus der Belastung der Hausstäube mit Weichmachern 30 (max. 5.4 gr/kg
Hausstaub) und Staubgehalten im Haus 31 (20 ug/m3 Luft). Aus beiden errechnen
sich tägliche Aufnahmen, die mehr als 1000-fach unterhalb der von CSTEE fest-
gelegten tolerierbaren Menge liegen 32.

4 39&�6XEVWLWXWLRQ�XQG�$UEHLWVSOlW]H
=XVDPPHQIDVVXQJ��'XUFK�HLQH�6XEVWLWXWLRQ�YRQ�39&�N|QQHQ�]ZDU�DQGHUH
$UEHLWVSOlW]H�HQWVWHKHQ�DEHU�QLFKW�PHKU�
Im Rahmen der Anhörung wurde eine Prognos-Studie 33genannt, die bei Substi-
tution der PVC-Fenster durch solche aus Holz für Deutschland 40 000 neue Ar-
beitsplätze postulierte. Diese Arbeitsplätze resultieren aus Mehrkosten für Holz-
Fenster, die entlang des Lebensweges der Fenster aufgebracht werden müssen.

                                           
28 M. Engelmann, "Kosten-Nutzen-Abschätzung: Halogenfreie oder PVC-Kabel"; VB Vorbeugender
Brandschutz, 3 (1995)S. 32, 33
29 C.J.Hilado, H.J. Cumming „Relative Toxicity of Pyrolysis Gases from Materials: Effects of Chemical
Composition and Test Conditions“, Fire and Materials, vol.2 (1978) 68 - 79

30 Elke Bruns-Weller, Jürgen Pfordt, „Bestimmung von Phthalsäureestern in Lebensmitteln, Frauen-
milch, Hausstaub und Textilien“, UWSF – Z. Umweltchem. Ökotox. 12 (3) s. 125-130 (2000)
31 W. Mücke et.al. „Toxikologische Untersuchung des Luftstaubs in Innenräumen bei gleichzeitiger
Erfassung der Außenluft“, Gefahrstoffe Reinhaltung der Luft, 59 (1999) S. 285-288
32 Ernst Spindler, Weichmacher im Hausstaub, eine Mengen- und Risiko-Betrachtung. Wir schicken
Ihnen diese Ausarbeitung gerne zu.
33 prognos AG, E. Plinke, R. Schüssler, K. Kämpf, "Konversion Chlorchemie", im Auftrag des Hessi-
schen Umweltministeriums für Umwelt, Energie und Bundesangelegenheiten, 1994



Prognos hat 1995 unserer Kritik zugestimmt, dass man makroökonomisch auf
diese Weise nicht die Anzahl der Arbeitsplätze berechnen kann. Man kann zwar
z.B. in der KFZ-Branche Arbeitsplätze dadurch schaffen, dass sich jeder Bürger
öfter als bisher ein neues KFZ kauft; da ihm dann aber nur deutlich weniger Geld
für andere Anschaffungen übrig bleibt, werden in anderen Bereichen (z.B. der
Bauindustrie) die Arbeitsplätze sinken.

5 %HGHXWXQJ�QLHGULJHU�.RVWHQ�I�U�HLQH�QDFKKDOWLJH�(QWZLFNOXQJ
=XVDPPHQIDVVXQJ��39&�3URGXNWH�VLQG�QRUPDOHUZHLVH�NRVWHQJ�QVWLJHU�DOV
$OWHUQDWLYHQ��'LHV�ZLUNW�VLFK�SRVLWLY�DXI�HLQH�QDFKKDOWLJH�(QWZLFNOXQJ�DXV�
VRZRKO�ZDV�|NRQRPLVFKH��VR]LDOH�DEHU�DXFK�|NRORJLVFKH�,QGLNDWRUHQ�EH�
WULIIW�

5.1 PVC-Produkte zeichnen sich normalerweise durch sehr niedrige Lebenswegkosten im
Vergleich zu den Alternativen aus. Deshalb würde eine Substitution durch andere Mate-
rialien jährlich in Deutschland Mehrkosten von ca. 13 Milliarden DM bewirken (Prognos).

5.2 Niedrige Kosten sind in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung natürlich ökonomisch
günstig: Auch die ökonomischen Ressourcen sind knapp.

5.3 Niedrige Kosten haben aber auch einen günstigen sozialen Aspekt: Kostengünstige Pro-
dukte ermöglichen auch finanzschwächeren Mitbürgern ihren Anteil am Konsum.

5.4 Niedrige Kosten ermöglichen aber auch ökologisch effiziente Optimierungen: So ist etwa
ein Niedrigenergiehausfenster aus PVC über die gesamte Nutzzeit kostengünstiger als
ein Standardfenster aus Holz (inklusiver der notwendigen Malerarbeiten und des Recyc-
lings), spart aber über die gesamte Nutzzeit sehr hohe Heizenergiemengen und damit
verknüpfte Emissionen ein, viel höhere, als aus der Herstellung der Fenster resultieren
34.

                                           
34 E.-J. Spindler “Integration der monetären Kosten in Ökobilanzen”, UWSF – Z. Umweltchem. Ökotox.
11 (5) 299-302 (1999)



Message from Mr Vuillemin :
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Message from Bert Anton Walker:

Thank you very much for the opportunity to comment on the European Community’s
Green Paper on PVC.  As an employee of  Occidental Chemical Corporation , a
manufacturer of PVC resin in North America, I am concerned about the potential
impact of European Union’s actions on international trade, my company’s business,
our customers’ business and my own job.  This is particularly true as it involves the
use of phthalate plasticizers.

Phthalates have been used safely in the US for flexible PVC for a half-century.  While
I understand questions have been brought forward about phthalates, no legislative
measures should be taken until the results of the ongoing risk assessments are
available. The plasticizer producers have provided significant data to national
authorities in order to support these ongoing EU risk assessments. The Industry is
committed to continue to do so until the assessments are completed. If risk reduction
measures are appropriate, manufacturers, as practitioners of Responsible Care®, will
undoubtedly take immediate action.

PVC is a modern material yet it has significant history.  Resin, additive and product
technology is improving continuously; however, the long track record of safety and
utility of phthalate plasticized vinyl should not be ignored. The European industry,
through its voluntary commitment is working to address the substantive issues
outlined in the Green Paper.  This is a progressive approach to environmental
concerns, and should be the basis for European policy on PVC.

Thank you,
Bert Anton Walker



Message from Mr Wallace:

Since the European Community’s Green Paper could form the basis for European
Union’s regulation of PVC, I am pleased to be invited to comment on aspects of it. I
am an employee of  OxyVinyls, LP , a manufacturer of PVC resin in North America
and I am concerned about the impact EU action might have on international trade, my
company’s business, our customers’ business and my own job.

Any legislation regarding one single material is inappropriate without having equally
analysed its alternatives. Such a comparison has to consider the whole life cycle of
each specific application and not just end-of-life aspects. I look forward to the set of
horizontal studies that must be done on every other material before such life cycle
comparisons can rationally be made.

As a serious step forward on the track to sustainability, the PVC Industry has offered
a Voluntary Commitment for improvement in many of the areas addressed by the
Green Paper. It provides an opportunity to demonstrate good product stewardship by
continuously improving manufacturing processes, addressing additives issues,
increasing recycling and setting up a financial scheme to achieve the targets.

Voluntary action by companies is a progressive way of accomplishing environmental
goals in cooperation with government. It should be the preferred EU policy.

Thank you,


